
The Watermarks veröffentlichen ihre erste Single-EP “Run Away”
 
Nach zwei selbstveröffentlichten EPs, welche im hauseigenen Studio aufgenommen, produziert 
und selbst veröffentlicht wurden, schlossen sich The Watermarks 2012 der afmusic-Familie 
an. Die “Run Away” Single-EP ist der Auftakt einer Serie an Single-Veröffentlichungen, welche 
noch in diesem Jahr gemeinsam geplant und realisiert werden sollen und den Auftakt zu einem 
Album bilden.
 
The Watermarks bieten druckvollen, treibenden Indie/Wave im Spannungsfeld zwischen British 
Sea Power und Jesus & Mary Chain, mit einer Prise Bloc Party und einem Hauch von Secret 
Machines. Die Mixtur aus Post-Punk, Brit-Pop und Elektro-Rock kann mit Leichtigkeit mit 
namhaften Bands der Genres mithalten, ohne auch nur ansatzweise als Kopie empfunden zu 
werden. Oder wie die Presse vermerkte: “Wenn Phil Spector ein Album zusammen mit Jesus & 
Mary Chain and New Order machen würde, es würde klingen wie The Watermarks”.
 
Die “Run Away” EP ist ab dem 08.05.2012 als kostenfreier Download bei afmusic, auf 
Bandcamp und in allen bekannten Downloadshops erhältlich.
 
 
The Watermarks release their first single-EP “Run Away”
 
After two self-released EPs, which were recorded and produced in the on-site studio and self-
released, The Watermarks joined the afmusic family in 2012. The “Run Away” Single-EP is the 
beginning of a series of single releases, which will be planned and put into effect during this 
year together and build up the prelude to an upcoming album.
 
The Watermarks offer pumping, driving Indie/Wave in a field of tension between British Sea 
Power and Jesus & Mary Chain, with a pinch Bloc Party and a breeze of Secret Machines. The 
Mixture of Post-Punk, Brit-Pop and Electro-Rock can easily compete with notable bands out 
of this genres, without sounding like a copy. Or, as the press registered: “If Phil Spector would 
record an album with Jesus & Mary Chain and New Order, it would sound like The Watermarks”
 
The “Run Away” EP is available from May 8th 2012 on as a free download on afmusic, 
bandcamp and in all well-known download shops.


